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Ein Käfig voller
Verrückter

Sie sind jung, bunt und unerschrocken. Die Teilnehmer 
des ersten Schweizer Strongmanrun kriechen unter 
Gittern und durch Röhren, hetzen über Pneus, schlep-
pen sich durch Sümpfe und hechten über Stroh- 
ballen – und dies bei Regen und bester Laune.

Fishermans Friend Strongmanrun
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igentlich passt dieser 
Mann nicht auf den Waf-
fenplatz. Schon gar nicht 
als Aktiver, als Leitham-
mel einer Szene, die 
durchaus Kopfschütteln 
auslösen kann. Denn ei-

nerseits wirkt er rein physisch zu filigran 
und mit 55 Jahren auch zu alt für derlei selt-
same Herausforderungen. 

Und trotzdem steht Markus Ryffel, der 
einst elegante Bahnläufer und strahlende 
Olympia-Silber-Gewinner über 5000 Me-
ter, an diesem nasskalten Sonntag vor der 
wohl grössten Sumpftour seines Lebens: 
ausgerüstet mit der Nummer eins auf ei-

nem jungfräulich weissen T-Shirt, bereit 
für einen der verrücktesten Läufe in der 
Schweiz. «Dass sich der das noch antut», 
bemerkt ein Beobachter kopfschüttelnd.

Die Szenerie auf dem Militärgelände in 
Thun mutet seltsam an. Jugendliche in 
Fussballtrikots mischen sich mit Frauen 
mit Kriegsbemalung. Viele der Anwesen-
den sind verkleidet. Einer hat sich in den 
Sonntags-Anzug gestürzt, Bundfaltenho-
se, weisses Hemd, Kravatte. Andere tragen 
Schottenröcke, Kochschürzen, Zipfelmüt-
zen, Perücken – oder zeigen sich gleich 
oben ohne. Und wieder einer steht da im 
giftgrünen Borat-Tanga. Fasnacht der Fast-
nackten.

Dabei warten sie hier bei Temperaturen 
unter 10 Grad auf den Startschuss zum ers-
ten Strongmanrun auf Schweizer Boden, 
zu einem spektakulären Laufanlass, den 
noch niemand so richtig ein zuschätzen 
vermag. 16 Kilometer mit 20 Hindernissen. 
Einige sind harmlos, ein paar aufeinander-
geschichtete Heuballen, ein paar Hügel, 
ein paar Baumstämme, andere wie die stei-
len Rampen, die sich Eigernordwand und 
Matterhorn nennen,  erscheinen überaus 
kräftezehrend, das Laktat lässt grüssen, 
und wieder andere benötigen viel Ge-
schicklichkeit oder Überwindung. Oder 
beides. Allen voran die Everglades, zwei 
Tümpel im «Moor» des militärischen 
Übungsgeländes, benannt nach dem riesi-

gen Feuchtgebiet im Süden Floridas. Da 
wird der Strongmanrun so richtig lanciert. 
Bis da haben sie sich in Grüppchen laufend 
noch fleissig unterhalten, gescherzt und 
gelacht, doch da müssen sie durch, die 
knapp 900 Teilnehmer, durch eine eiskalte 
morastige Brühe. Einer hat Schwimmflü-
geli montiert. Sicher ist  sicher.

Die Hosen voll
Die Zuschauer stehen dicht gedrängt Spa-
lier. Einige trauen ihren Augen nicht und 
schütteln den Kopf, andere können sich  
ein hämisches Grinsen nicht verkneifen. 
Bauchnabeltief kämpfen sich zierliche 
Frauen und schwergewichtige Männer 
durch das kalte Nass. Selbst Hartgesottene 

haben nun im wahrsten Sinn des Wortes 
die Hosen voll. Freunde und Angehörige 
suchen nach ihren Helden, können sie aber 
kaum mehr erkennen.

Auch Markus Ryffel verliert hier seine 
 Unschuld. Mitten im Sumpf gerät er plötz-
lich aus dem Gleichgewicht und fällt – 
platsch – kopfvoran in die graubraune Brü-
he. «Weil ich auf einen Läufer vor mir 
Rücksicht nahm und wartete, bin ich mit 
den Füssen im Sumpf kleben geblieben – 
und schon hatte ich den Dreck.» Es ver-
schlägt ihm die Sprache, Ryffel versinkt im 
kalten Schlamm. Seinem Sohn, dem 
18-jährigen Stephan, gehts noch dreckiger. 
Er verliert im knietiefen Sumpf einen 

Schuh, und auf der Suche danach viel Zeit 
und Nerven. Andere vermissen ihre Schu-
he heute noch.

Eine Gruppe im Militärtenue ist im An-
marsch bzw. kämpft sich bäuchlings durch 
den Schlamm. Ihr Anführer dreht sich im-
mer wieder um und staucht seine Jungs im 
besten Militärdrill zusammen. Showtime 
für die Zuschauer. Das Publikum unterhält 
sich bestens. Wüste Bilder können beson-
ders schön sein. Und es sind nicht die letz-
ten in dieser ungewöhnlichen Schlamm-
schlacht. Der Mann, der im Sonntagsanzug 
gestartet ist, trägt plötzlich schwer. Die 
Bundfaltenhose klebt hartnäckig. Und 
auch Johnny Walker, der Typ im Borat-Tan-

TexT: Mac HubeR
FoToS: anDReaS GonSeTH
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Schlammpackung inbgriffen! Hätten Sie erraten, dass es sich beim 
 tapferen Kämpfer um die Lauflegende Markus Ryffel handelt?

«Hot Wheels» heisst das Hindernis mit Hunderten von Autopneus. 
Für die meisten Teilnehmer hingegen bedeutet es «Hot Legs». So müssen sich Alligatorenjäger in den Sümpfen Floridas fühlen. Kein Wunder nennt sich das Hindernis «Everglades».
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ga, muss noch vor Ostern richtig Eier zei-
gen. Der Strongmanrun ist kein Lauf für 
Warmduscher, obwohl sich die Teilnehmer 
eine solche zu diesem Zeitpunkt bereits 
 innigst wünschen. 

Auch die nächsten Hindernisse haben es in 
sich. Der Heartbreak Hill droht manches 
Herz zu brechen, und im Mosquito Valley 
führt der Weg durch 14 voll nette Pfützen. 
Jene, die noch können, nehmens mit Hu-
mor und lassen sich bei den Snake Pits, wo 
es gilt, unter einem 20 Meter langen Draht-
gitter auf schlammig-kiesigem Untergrund 
durchzurobben, nur physisch in die Knie 
zwingen. «Augen zu – und durch», ruft 
 einer. «Das Gitter ist ja nicht mal unter 
Strom», macht sich ein anderer Mut. Dem 
Publikum gefällts. «Ich habe noch nie so 
viele Männer kriechen sehen», hält eine 
Zuschauerin freudig fest und zückt begeis-
tert ihre Kamera.

Schürfungen inklusive
Manch einer schürft sich beim Kriechgang 
Knie und Ellbogen auf. Glücklich diejeni-
gen, die Handschuhe tragen. Johnny Wal-
ker schürft noch anderswo. Für nackte 
Haut zahlt man zuweilen einen hohen 
Preis. 

Zu jenem Zeitpunkt sind die stärksten 
Strongmen längst auf der zweiten Runde. 
Allen voran Daniel Hubmann. Der OL-
Weltmeister und Weltcup-Gesamtsieger 
der letzten beiden Jahre schüttelt im Fina-
le seinen Kollegen Dominik Hug und sei-
nen Bruder Martin ab und siegt souverän. 
Das Besondere dabei: Nur wenige Stunden 
zuvor hat er schon die Schweizer Nacht-

OL-Meisterschaften zu seinen Gunsten 
entschieden.

Die OL-Jungs waren nicht etwa von den 
Organisatoren zur Teilnahme angefragt 
worden, sondern haben sich aus freien Stü-
cken angemeldet. «Als Orientierungsläu-
fer sind wir uns tiefe Böden, Rhythmus-
Wechsel und auch schlammiges Gelände 
gewöhnt», umschreibt der Thurgauer seine 
Dominanz bei der Strongman-Premiere. 
Probleme habe er nur bei den Hot Wheels 
gehabt, beim Lauf über Hunderte von 
 aufeinandergestapelten rutschigen Pneus. 
«Ansonsten wars für mich ein abwechs-
lungsreiches und intensives Training.» 
Nicht mehr und nicht weniger. Als Sieges-
preis erhält Hubmann einen Blumen-
strauss. Und «viel Ruhm und Ehre», wie es 
auf der Ausschreibung heisst. 

Zu denken gibt Hubmann seine Zeit. «53 
Minuten für 16 Kilometer auf einem derart 
anspruchsvollen Parcours sind für mich 
auch in Frühform nicht möglich.» Die Stre-
cke sei kürzer gewesen. «Ein Kollege hat 
mit seinem GPS etwa 13 Kilometer gemes-
sen.» 

Für die meisten war dies lang genug. Auch 
für Roger Fischlin. Der dreifache 
 Gigathlon-Sieger nahm ebenfalls spontan 
teil. «Ich mag solch verrückte Events, sie 
wecken das Kind in mir.» Angesicht seiner 
Gigathlon- und Ironman-Hawaii-Ziele in 
diesem Jahr sei er allerdings keine Risiken 
eingegangen. «Aber die Wasserlöcher, die 
fand ich richtig cool, obwohl man nicht ge-
nau wusste, wie tief man einsinken wür-
de.» Für Fischlin ist klar: «Nach Möglich-
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Am Ende des «Car Wash» ist der Schlamm schon fast wieder weggeputzt – 
was man bei «String-Borat» nicht wirklich behaupten kann.
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keit bin ich nächstes Jahr wieder dabei. Der 
Kurs darf dann  ruhig noch etwas härter 
werden.» 

Beim nächsten Mal noch härter 
Worte, die Rennleiter Benno Kästli gern 
zur Kenntnis nimmt. «Wir wollten den Par-
cours bei der Premiere zwar möglichst an-
spruchsvoll gestalten, aber wir waren auch 
darauf bedacht, möglichst keine Verletzun-
gen zu provozieren.» Das sei gelungen. Von 
856 Gestarteten erreichten 829 das Ziel, 
unter ihnen 73 Frauen. Alle von Kopf bis 
Fuss gezeichnet von der Schlammschlacht, 
vom Schaumbad in der Waschstrasse und 
von vielen Grenzerfahrungen. Wie bei-
spielsweise Stephan Strub. Der 140-Kilo-
Kampf-Koloss, der für das Schweizer 
Sportfernsehen startete, musste beim 
 Hindernis namens Emmentaler einsehen, 
dass er seine Masse wohl nicht durch die 
60 Zentimeter breite Betonröhre zu zwän-
gen vermag. Die strube Grenzerfahrung 
endete nach der ersten Runde. Aber auch 
er will nächstes Jahr wieder dabei sein. 

3000 Unentwegte sollen dann laut Kästli 
starten, «auf einer Strecke, die anspruchs-
voller und noch spassiger wird. Mir 
schwebt der Einbau einer Rutschbahn vor.» 
Landung unbestimmt. 

Ob der Strongman Run in der Schweiz 
ähnlichen Kultstatus erreichen kann wie in 
Deutschland? Einiges spricht dafür: Auf 
ein junges Publikum, das die Show als 
ebenso wichtig erachtet wie die Leistung, 
wirkt der Event durchaus anziehend und es 
besteht in jeder Beziehung noch Ausbau-
potenzial. Auf einem Militärgelände wie in 
Thun ist ein Grossteil der Infrastruktur be-
reits gegeben. Und das Publikum bekommt 
angesichts der vielen schrägen Auftritte ei-
niges zu sehen – und viel zu lachen. 

Auch Markus Ryffel und sein Sohn werden 
vermutlich – passend oder nicht – wieder 
am Start stehen. Schliesslich haben sie mit 
den Everglades noch eine Rechnung offen. 
Und bis dahin dürften auch die Schuhe 
wieder trocken sein. F
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Mac HuBer (44) 
ist Journalist und Vater von drei 
Buben. Er wohnt in Berikon AG 
und treibt Sport nach Lust und 
Laune, vor allem Radfahren und 
Laufen. Der frühere Fussballer 
finishte bereits Marathonläufe, 
Ironman oder auch den Gigath-
lon. 

Fishermans Friend Strongmanrun 

Erfolgreiche Schweizer Premiere
Am Anfang der Überlegungen, die zum Fishermans Friend Strongmanrun führten, stand wohl eine Mar-
ketingidee gewiefter Werbefachleute, die sich an den britischen Vorreitern wie dem berühmt-berüch-
tigten «Tough Guy» orientierten. Sie überlegten sich: Welche Rezeptur braucht ein Laufanlass, damit 
eine neue, junge Generation angesprochen und der Anlass grossflächig vermarktet werden kann? Die 
Lösung: Anstrengend soll es sein, möglichst spektakuläre Bilder müssen her, Humor und Vergnügen 
sind gefragt und auch die Zuschauer dürfen nicht zu kurz kommen. Die kreativen Köpfe bei Fishermans 
Friend machten ihre Hausaufgaben gut und installierten 2007 in Münster in Deutschland den ersten 
 Fishermans Friend Strongmanrun, ein knallharter Crosslauf gespickt mit zahllosen fiesen oder auch nur 
lustigen Hindernissen, die dem Lauf die spezielle Würze geben. Der Strongmanrun etablierte sich in 
Deutschland innert kürzester Zeit und weist eine rasant wachsende Fangemeinde auf. Dieses Jahr wur-
de das Teilnehmerlimit bei 8000 festgelegt und alle Startplätze waren nach wenigen Tagen ausgebucht 
(die Austragung fand Ende März statt). Der Lauf in der Schweiz wurde heuer zum ersten Mal ausgetra-
gen. Die Premiere ging Mitte März in Thun über die Bühne und lockte auf Anhieb beachtliche 900 Teil-
nehmer an den Start (das Limit war auf 1000 festgelegt worden). Trotz Regen hatten nicht nur die Teil-
nehmer ihren sichtlichen Spass, sondern auch die Zuschauer. Doch was nach Gaudi tönt, hat auch eine 
sportliche Seite: Offiziell 16 Kilometer (vermutlich waren es etwa 13 bis 14 Kilometer) mussten – ge-
spickt mit zahlreichen Hindernissen – in dauernden Rhythmuswechseln bewältigt werden. Am wohls-
ten fühlten sich auf solchem Terrain erwartungsgemäss die OL-Läufer, die nicht nur das Siegerpodium 
unter sich aufteilten (Weltmeister Daniel Hubmann in schnellen 52 Minuten vor Dominik Koch und 
 Hubmanns jüngerem Bruder Martin), sondern allgemein die vorderen Ränge der Rangliste besetzten. 
Bei den Frauen siegte die Multisportlerin Andrea Huser. Das Premierenfazit: Rundum zufriedene 
 Gesichter auf allen Seiten. Man darf gespannt sein, wie die Fortsetzung 2011 aussehen wird. 
www.strongmanrun.ch 

Der «Röhrenblick» kommt bei den 
 meisten früher als erwartet.


